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Betrifft: Petition 0096/2008, eingereicht von Stavros S a r r i s ,  griechischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Griechische Wettbewerbskommission und 
griechischer Markt für Kraftfahrzeuge der Marke Fiat sowie für zugehörige 
Ersatzteile

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die griechische Wettbewerbskommission die Leitlinien der 
Verordnung des Rates Nr. 1/2003 zur Durchführung der in Artikel 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln nicht zu Kenntnis genommen habe. Laut dieser 
Verordnung soll sichergestellt werden, dass die Arbeitsbelastung der Kommission durch eine 
dezentralisierte Anwendung der Wettbewerbsregeln und eine strengere nachfolgende 
Kontrolle reduziert wird, indem die einzelstaatlichen Behörden und Gerichte in höherem 
Maße in die Umsetzung der Wettbewerbsregeln einbezogen werden und zugleich eine 
einheitlichere Anwendung dieser Regeln gesichert wird. Der Petent verweist in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf den griechischen Markt für Kraftfahrzeuge der Marke Fiat 
und für die zugehörigen Ersatzteile, der von Absprachen über exklusive Vermarktung und 
Ausschluss von Wettbewerb gekennzeichnet sei. Angesichts des Nichteingreifens und der 
Nichteinhaltung der Leitlinien der Verordnung durch die griechische 
Wettbewerbskommission ersucht der Petent das Europäische Parlament, Maßnahmen zu 
ergreifen, um eine Normalisierung des griechischen Markts für Kraftfahrzeuge der Marke Fiat 
und für die zugehörigen Ersatzteile zu sichern.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 25. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008.

Der Petent ist Eigentümer eines Unternehmens, das in der Region Attika in Griechenland 
zwischen 1989 und 1998 Fahrzeuge und Ersatzteile der Fiat-Gruppe vertrieb, bis es von Fiat 
Auto Hellas (nachfolgend „Fiat Hellas“ genannt) aus dem autorisierten Vertriebsnetz der 
genannten Produkte ausgeschlossen wurde.

Die Petition wird auch im Namen des Besitzers eines weiteren Unternehmens eingereicht, das 
sich ebenfalls mit dem Vertrieb von Fahrzeugen und Ersatzteilen der Fiat-Gruppe befasste.

Bei Fiat Hellas handelt es sich um ein zu 100 % von Fiat SpA kontrolliertes Unternehmen, 
das sich in Griechenland mit dem Import und Vertrieb von Fahrzeugen und Ersatzteilen der 
Fiat-Gruppe beschäftigt. Fiat Hellas hat für den Vertrieb, den Unterhalt und die Wartung von 
Fahrzeugen der Fiat-Gruppe in Griechenland ein selektives Vertriebssystem errichtet.

Der Petent gibt an: 

- am 8. August 1997 bei der griechischen Wettbewerbsbehörde (nachfolgend als 
„griechische Behörde“ bezeichnet) gegen Fiat Hellas eine Beschwerde eingereicht zu haben, 
die Verletzungen des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft, insbesondere der Artikel 81 und 
82 des Vertrags sowie der Verordnung (EG) Nr. 1475/1995, geltend machte,

- am 25. August 1997 bei der griechischen Behörde in der gleichen Angelegenheit 
einen Antrag auf einstweilige Maßnahmen gegen Fiat Hellas gestellt zu haben. 

Die Beschwerde gegen Fiat Hellas richtet sich gegen die Tatsache, dass Fiat Hellas 1997 in 
der Region Attika ein zusätzliches autorisiertes Vetriebsunternehmen ernannt hatte, und die 
Tatsache, dass Fiat Hellas seinen Vertriebsunternehmen die Verkaufspreise vorschrieb.

Der Petent beschwert sich über die Art der Behandlung seiner Beschwerde gegen Fiat Hellas 
durch die griechische Behörde und über ihre Untätigkeit in verschiedenen Sektoren, unter 
anderem im Vertrieb und der Reparatur von Kraftfahrzeugen. Er fragt an, ob die Organe der 
EU über die von ihm vorgebrachten Tatsachen informiert sind und ob die Kommission 
Maßnahmen zur Beendigung dieser Situation treffen wird.

Nach den Informationen, über die die Kommission verfügt, ist die griechische Behörde zur 
Zeit dabei, die Beschwerde des Petenten zu prüfen. In diesem Zusammenhang hat die 
griechische Behörde im November 2007 die Kommission gemäß der Verordnung Nr. 1/2003 
des Rates zum Entwurf eines Beschlusses gegen Fiat Hellas konsultiert. Die Kommission hat 
der griechischen Behörde ihre Stellungnahme im Dezember 2007 mitgeteilt.

Die griechische Behörde hat zu dieser Beschwerde noch keine Entscheidung gefällt. Derzeit 
finden die Anhörungen der Parteien statt.
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Am 26. Januar 2008 informierte der Anwalt des Petenten die Kommission in einem Schreiben 
darüber, dass er wegen Verletzung des europäischen Wettbewerbsrechts bei der griechischen 
Behörde eine Beschwerde gegen Fiat Hellas eingereicht habe. In diesem Schreiben bat der 
Anwalt, dass die Kommission „unseren Rechtssachen die Aufmerksamkeit zukommen lässt 
und den Vorrang einräumt, … wie sie die Schwere der beanstandeten Vertragsverletzungen 
erfordern“. 

Mit ihrem Schreiben vom 28. Februar 2008 teilte die Kommission dem Petenten Folgendes 
mit:
„Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 
82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln verfügen die Europäische Kommission 
und die nationalen Wettbewerbsbehörden über parallele Zuständigkeiten und arbeiten bei der 
Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft eng zusammen, und zwar im Rahmen 
des Europäischen Wettbewerbsnetzes. Zweck dieses Netzes ist es, bei der wirksamen und 
einheitlichen Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft eine effiziente 
Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedern sicherzustellen. Gleichzeitig liegt es im vollen 
Ermessen jedes Netzmitglieds zu entscheiden, ob in einem bestimmten Fall Ermittlungen 
eingeleitet werden sollen oder nicht. Eine Behörde, die einen Fall übernommen hat, wird 
diesen auch bis zum Abschluss des Verfahrens durchführen, es sei denn der Fall wird in 
einem frühen Stadium umverteilt. Jede nationale Wettbewerbsbehörde bleibt in vollem 
Umfang für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Verfahren verantwortlich, mit denen sie 
befasst ist. Obwohl die Kommission befugt ist, ein Verfahren einzuleiten und damit die 
Zuständigkeit der nationalen Wettbewerbsbehörden zu beenden (Artikel 11 Absatz 6 der 
Verordnung Nr. 1/2003), sieht die Verordnung nicht vor, dass diese Befugnis auf Ersuchen 
einer Partei eines Falls ausgeübt wird. Dies würde das Risiko in sich bergen, Ineffizienz und 
Doppelarbeit wieder einzuführen, die mit dem früheren Notifizierungssystem, das durch die 
Verordnung Nr. 1/2003 abgeschafft wurde, einhergingen.“

Mit diesem Schreiben wird dem Petenten mitgeteilt, dass die Kommission die griechische 
Behörde über seine Anfrage an die Kommission informiert habe, und er wird aufgefordert 
„die Angelegenheit bei der HCC [der griechischen Behörde] weiterzuverfolgen und sämtliche 
Informationen oder Argumente, die Ihrer Meinung nach nützlich und angemessen sind, im 
Rahmen dieses Verfahrens vorzulegen“.

Am 12. März 2008 richtet der Petent ein Schreiben an die Europäische Kommission und 
ersucht diese, „genau und intensiv zu überwachen, wie die griechische Wettbewerbsbehörde 
(HCC) den Fall hinsichtlich Unparteilichkeit und Korrektheit bei der Anwendung der 
europäischen Wettbewerbsregeln verwaltet“, ohne jedoch die Kommission zu bitten, 
spezifische Maßnahmen zu ergreifen.

Mit ihrem Antwortschreiben vom 24. April 2008 bestätigte die Kommission, was sie bereits 
in ihrem Schreiben vom 28. Februar 2008 mitgeteilt hatte. Im Antwortschreiben hieß es 
ferner, dass „Sie gegen die HCC beim Athener Verwaltungsgericht erster Instanz Klage 
erhoben haben, in der Sie den Vorwurf erheben, dass die HCC nicht rechtzeitig tätig 
geworden sei. Dieses Gericht verfügt über die Zuständigkeit, um zu prüfen, ob das Verhalten 
der HCC mit dem anwendbaren Recht in Einklang stand, einschließlich der Einhaltung 
sämtlicher Verfahrensschritte gemäß einzelstaatlichem und Gemeinschaftsrecht“.
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Abschließend wurde der Petent mit diesem Schreiben darüber informiert, dass „die 
Dienststellen der Kommission die von Ihnen in Ihrem Schreiben vom 12. März 2008 
übermittelten Informationen zur Kenntnis nehmen … und dass [sie] diese als 
Marktinformationen betrachten“.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass der Petent seit April 2008 über den 
Standpunkt der Kommission zu der Behandlung seiner Beschwerde bei der griechischen 
Behörde über Fiat Hellas umfassend informiert ist. 

Seit der Einreichung der Petition hat die Kommission keine Informationen erhalten, die sie zu 
einer Änderung ihrer diesbezüglichen Haltung, die dem Petenten mitgeteilt wurde, 
veranlassen könnten.

Die Kommission bestätigt, dass die Verordnung Nr. 1/2003 des Rates ein System der 
parallelen Zuständigkeiten zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln 
geschaffen hat. Dieses System zielt darauf ab, eine wirksame Arbeitsteilung zwischen den 
Behörden des „Europäischen Wettbewerbsnetzes“, d. h. zwischen der Europäischen 
Kommission und den nationalen Wettbewerbsbehörden, zu schaffen. Dabei entscheidet jedes 
Mitglied des Europäischen Wettbewerbsnetzes im Rahmen seines Ermessensspielraums, ob es 
in einer Sache Untersuchungen durchführt oder nicht.

Daraus folgt, dass die Kommission über keinerlei juristische Mittel verfügt, mit denen sie eine 
nationale Wettbewerbsbehörde veranlassen könnte, eine Untersuchung in einer gegebenen 
Sache vorzunehmen, beispielsweise der Beschwerde des Petenten gegen Fiat Hellas.

Außerdem betont die Kommission, dass im vorliegenden Fall die nationale 
Wettbewerbsbehörde Maßnahmen zur Untersuchungen der Sache Fiat Hellas ergriffen habe. 
Folglich entbehrt die Behauptung des Petenten, die griechische Behörde sei bei der 
Bearbeitung seiner Beschwerde gegen Fiat Hellas untätig gewesen, jeglicher Grundlage.

Auch bestätigt die Kommission ihre Einschätzung, die sie dem Petenten in ihrem Schreiben 
vom 17. April 2008 mitteilte, dass nämlich das erstinstanzliche Athener Gericht die volle
Zuständigkeit besitzt festzustellen, ob die griechische Behörde es versäumt hat, innerhalb der 
in den einschlägigen Vorschriften vorgeschriebenen Fristen tätig zu werden.

Was die vorgebliche Untätigkeit der griechischen Behörde in Bezug auf den griechischen 
Automobilsektor im Allgemeinen betrifft, so ist hervorzuheben, dass die Kommission im 
Rahmen ihrer wiederholten Kontakte mit der griechischen Behörde von den Untersuchungen 
in Kenntnis gesetzt wurde, die die Behörde zu verschiedenen, die Anwendung der 
gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln auf den Kraftfahrzeugsektor betreffenden 
Angelegenheiten eingeleitet hat.

Aus den hier angeführten Gründen ist die Kommission der Auffassung, dass sie hinsichtlich 
der vom Petenten aufgeworfenen Fragen in Bezug auf die griechische Behörde keine neuen 
Initiativen ergreifen muss.
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